
9.5 Wo geht ihr gern essen? 

Marita und Rolf:  
Mittags gehen wir gern in ein Gasthaus essen. In 
Konstanz gibt es viele kleine Gasthäuser, wo man 
sehr gut essen kann. Wir essen Suppe, Gemüse, 
oder auch ein Schnitzel mit Pommes. Es gibt 
natürlich nicht nur deutsches Essen, sondern 
auch italienisches, französisches, polnisches, etc. 
Manchmal fahren wir auch nach Meersburg, wo 
es viele kleine Restaurants gibt. Dort kann man 
sehr gut Fisch essen und direkt am See sitzen. 

 

 
Fischplatte 

 

 
 

Sebi: 
Ich esse mittags immer in der Uni-Mensa. Das ist 
schnell und billig. Es gibt eine große Auswahl 
jeden Tag: zwei verschiedene Suppen, drei 
Hauptgerichte und viele Nachtische. Man kann 
Nudeln, Reis oder Kartoffeln essen; es gibt Fisch 
oder Fleisch, aber natürlich auch vegetarische 
Gerichte. Zum Nachtisch gibt es Eis, Pudding, Obst 
oder Kuchen. Und ein ganzes Essen kostet nur 3-5 
Euro! 
 

Antonio und Barbara: 
Wir wohnen ja in Berlin und hier gibt es so viele 
Restaurants, die Auswahl ist unglaublich! Wir 
sind oft in der Stadt und besuchen eine 
Ausstellung oder ein Museum. Dann haben wir 
natürlich Hunger und wollen etwas Kleines 
essen. Am liebsten gehen wir zu Konnopkes 
Imbiss. Konnopke gibt es schon seit 1930. Und 
dort gibt es die beste Currywurst in ganz Berlin! 
Die Currysoße wird mit Ketchup, Curry und 
anderen Gewürzen gemacht. 

 

 
Currywurst mit Pommes 

 

 
Döner 

Luca: 
Wenn ich in der Uni bin, esse ich meistens auch in 
der Mensa. Aber manchmal ist das ein bisschen 
langweilig. Und dann fahre ich von der Uni in die 
Innenstadt von Frankfurt und gehe zu Tonbul Grill 
und Kebap Haus. Der Döner ist unglaublich gut 
dort! Sie backen das Brot frisch und das Fleisch ist 
auch sehr lecker! Dann gibt es natürlich noch 
Salat, Tomaten, Zwiebeln, Gurken und Soße auf 
dem Döner! Und die Portion ist auch sehr groß, 
aber trotzdem billig! 



Fischplatte: 

https://www.tripadvisor.at/Restaurant_Review-g198537-d2650189-Reviews-See_Pick-

Meersburg_Bodensee_Baden_Wurttemberg.html 

 

Mensa-Essen: 

https://www.tripadvisor.ca/ShowUserReviews-g187295-d794604-r248572628-Mensa-

Bayreuth_Upper_Franconia_Franconia_Bavaria.html 

 

Currywurst mit Pommes: 

https://withberlinlove.com/2012/01/10/konnopkes-imbiss/ 

 

Döner: 

https://www.yelp.com/biz_photos/tonbul-frankfurt-am-main?select=fbh9X9gpvmLx2EIBh1mF0g 
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